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Mischen senkt das Risiko im Wald
stabile und produktive Bestände erbringen eine hohe effizienz

Waldaufbau und finanzielles Risiko

Bestandestyp Mischbestand 
ungleichartig Fichte rein Buche rein

Anteil Fichte % 80 100 –
Anteil Buche % 20 – 100
Druchschnittliche Annuität (€/ha/J) 195 222 99
Standardabweichung 25 57 17
Minimale Annuität (€/ha/J) 35 –8 –26
Verjüngungszeitraum 60 bis 120 80 (Kahlhieb) 120 (Kahlhieb)
Achtung: Wachstum Buche und Fichte nicht aktuell (basiert auf Ertragstafeln), 
Lichtwuchseffekte noch unberücksichtigt.

R essourceneffizienz war das 
Motto einer Vortragsreihe der 
Hans-Eisenmann-Akademie 

im Wintersemester 2015/16. Diese 
Effizienz spielt sowohl in der Land- 
als auch in der Forstwirtschaft eine 
wichtige Rolle. „Schließlich wächst 
alles auf dem gleichen Boden, ent-
weder, oder“, sagte der geschäftsfüh-
rende Direktor des Hans Eisenmann-
Zentrums, Prof. Wilhelm Windisch. 
Ziel sei es, mit begrenzter Fläche 
nicht nur das meiste, sondern das 
Beste nachhaltig herauszuholen. 

„Wichtig für die Effizienz sind sta-
bile und produktive Wälder“, sagte 
Prof. Thomas Knoke vom Fachge-
biet für Waldinventur und nachhal-
tige Nutzung der TU München. So-
wohl unter guten Voraussetzungen, 
als auch bei ungünstigem Klima und 
schlechtem Boden seien Mischbe-
stände stabiler als Reinbestände, da 
sie eine höhere Überlebenswahr-
scheinlichkeit haben. Dieser Vorteil 
nimmt bei Klimaveränderungen zu. 
Zur Produkivität im Mischbestand 
verwies Knoke auf Erhebungen von 
Prof. Hans Pretzsch. Vor allem auf 
schlechteren Standorten kann man 
durch Buchen-Beimischung im Fich-
tenbestand eine Mehrproduktion 
bei Fichten erzielen. Auf exzellenten 
Standorten erzielen Buchen durch 
Fichten-Beimischung eine Mehrpro-
duktion. Pretzsch beziffert den rela-
tiven Volumenzuwachs im Fichten-
Buchen-Mischbestand auf +20 %, 
das sind in Trockenmasse +1,5 t/ha 
im Jahr. Hier profitiert vor allem die 
Buche vom Mischbestand, die Fich-
te verhält sich neutral. Beim Bu-
chen-Eichen-Mischbestand beläuft 
sich der relative Volumenzuwachs 
auf +30 %, das sind +1,7 t/ha im Jahr. 

Auch das finanzielle Risiko kann 
man mit dem Waldaufbau reduzie-
ren. Der ungleichaltrige Mischbe-
stand mit Verjüngung über einen 
weiten Zeitraum liegt zwar mit seiner 
durchschnittlichen Annuität rund 
25 € pro ha unter der Durchschnitts-
annuität des Fichtenreinbestandes. 
Allerdings liegt die minimale Annu-

ität eines Mischbestandes mit 80 % 
Fichte und 20 % Buche immerhin 
bei 35 € pro Jahr und Hektar, wäh-
rend die Reinbestände hier im nega-
tiven Bereich liegen. Den höchsten 
Deckungsbeitrag erbringt laut Knoke 
eine Mischung von 90 % Fichte und 
10 % Buche. Das finanzielle Risiko je-
doch verringert sich mit Steigerung 
des Mischungsanteils.

Einen Weg zu höheren finanziel-
len Erträgen sieht Knoke in einem 
verbesserten Timing bei der Ern-
te. Die Bäume werden unterschied-
lich schnell hiebreif. „Durch diffe-
renziertes Vorgehen kann man den 
Deckungsbeitrag um rund 50 % stei-
gern“, sagt Knoke. In einem Fallbei-
spiel betrug die Annuität bei festen 
Erntedurchmessern 97 €/ha, bei va-
riablen Erntedurchmessern 153 €/ha. 

Bezüglich der Konkurrenz zwi-
schen Wald- und Landwirtschaft 
richtete Knoke sein Augenmerk 
auch auf die Kurzumtriebsplantagen 
(KUP). Der Erzeugerpreis für Früch-
te aus dem Ackerbau wie Winterwei-
zen oder Körnermais ist durch eine 
hohe Volatilität gekennzeichnet, die 
Deckungsbeiträge schwanken des-

halb stark. Die Preisschwankungen 
bei Hackschnitzeln sind wesentlich 
geringer.  Generell stehe ein höherer 
Ertrag einem höherem Risiko gegen-
über und so können KUP ein land-
wirtschaftliches Produktportfolio 
sinnvoll ergänzen. 

Laut Knoke verliert die Welt rund 
13 Mio. ha Naturwald pro Jahr. Be-
sonders hoch seien die Waldverluste 
in Afrika und Südamerika. Dem steht 
ein Anstieg von 10 bis 14 % an di-
rekten Emissionen aus der Landwirt- 
schaft gegenüber. Einer von Kno-
kes Lösungsansätzen ist die Rekulti-
vierung aufgegebener Flächen. Um 
die weltweiten Landnutzungspro-
bleme lösen zu können, müsse man 
alle  Landnutzungsformen simultan 
betrachten. Dabei sei eine Trennung 
von Land- und Forstwirtschaft nur 
hinderlich.  Ursula Oechsner

Prof. Thomas Knoke: „Wenn man 
mit dem Wald anfängt, braucht 
das sehr sehr viel Geduld.“




